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Der Moki-Newsletter Juli 2021

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Moki-Freunde,
dies ist unser erster Newsletter, den wir versenden. In Zukunft wollen wir
auf diesem Wege ca. vier Mal im Jahr zusammenfassen, was sich rund um
Moki alles tut. Und das ist eine ganze Menge!
Neben einem kleinen Ausblick auf die anstehenden Sommerferien wollen
wir dieses Mal u.a. auf vier neue digitale Rätseltouren durch Pforzheimer
Stadtteile, das anstehende Kindermusikfestival oder das Ferienprogramm
der Herbstferien Morgenland einen Blick werfen. Und leiten Sie gerne
andere möglicherweise interessierte Menschen auf diesen Newsletter hin.
Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen!

Digitale Schnitzeljagden
Kennt ihr schon Major Nese oder Käpt’n Grausam? Das sind nur zwei von
vielen teils eigenartigen, lustigen und verrückten Figuren aus unseren
digitalen Schnitzeljagden. Gemeinsam Rätsel lösen, den Weg finden,
Punkte sammeln und eine spannende oder witzige Geschichte erleben –
darum geht’s bei unseren Rätseltouren. Und jetzt sind vier neue
dazugekommen! Im Arlinger, in Brötzingen, Büchenbronn und in
Maihälden gibt es jeweils an der Haltestelle des Mediashuttles eine
Starttafel. Alles was Ihr braucht ist ein Smartphone oder Tablet mit
Internetzugang, etwas Zeit (zwischen 60 und 120 Minuten) und gute
Laune. Egal ob mit Freunden oder in der Familie – wir garantieren
Spielspaß! Alle Startpunkte, mehr Informationen und unseren neuen Flyer
findet Ihr hier:
Zu den Bounds

Die Sommerferien

Stadt - Land - Fluss
In den ersten zwei Wochen der
Sommerferien wird es ein offenes
Ferienprogramm in Kooperation mit
der Diakonie Pforzheim geben. Es
geht um Natur und Nachhaltigkeit,
aber auch gemeinsames Spielen und
Entspannen wird nicht zu kurz
kommen! Für Kinder zwischen 6 und
12 Jahren. Eine Anmeldung und ein

negatives Testergebnis sind
notwendig. Weitere Informationen
zur Anmeldung und Kontakten vor
Ort gibt es auf der Moki-Homepage.

Die
Kinderstadtranderholung
Erstmals wird Moki die gesamten
sechs Wochen die
Kinderstadtranderholung anbieten.
Es sind bereits alle Wochen
ausgebucht. Und neben dem
gewohnt abwechslungsreichen und
naturnahen Programm wird in
Woche vier das Projekt Stadt, Land,
Fluss und in Woche fünf das
Bildungsprojekt Nordschwarzwald
integriert werden. Das wird
großartig. Wir und das gesamte
Betreuer*innen-Team freuen sich
auf alle angemeldeten Kinder in der
KISTE!

Das Kindermarktplatzfest
Wer von Euch 2019 beim ersten
Kinder-marktplatzfestival schon dabei
war weiß, was uns wieder erwartet:
Ein Fest voller guter Musik zum
Mittanzen, Spiel und Entspannung
mitten in der Stadt. Dieses Jahr ist es
endlich wieder soweit: Wir veranstalteten das zweite
Kindermarktplatz-festival auf dem
Marktplatz. Am besten reserviert Ihr
jetzt schon den Termin:

Samstag den 18. September
Der Eintritt wird natürlich weiterhin
kostenlos sein und die Bands stehen
auch schon fest:
+++Nica Neulich+++
+++Bö & die Ritter Rost
Band+++
+++Herr Jan+++

Zur KiMaFe-Homepage

Nach den Sommerferien geht's wieder
los!

Spielmobil

Kochrad (auf dem Markt)

Auch nach den Ferien ist das
Spielmobil wieder unterwegs. In
unseren Lastenrädern haben wir
jede Menge guter Ideen und
Möglichkeiten im Gepäck um Euch
auszu-probieren, zu spielen und
Spaß zu haben! Seid dabei um
kommt vorbei!

Auch nach den Ferien wird das
Kochrad wieder auf dem
Wochenmarkt sein. Mit An-meldung
oder spontan könnt Ihr dort dann
mit Zutaten vom Markt, die wir
gemeinsam an den Ständen
abholen, etwas Leckeres kochen.
Übrigens: Wir sind nominiert für den
Penny-Förderpreis und brauchen
Eure Unterstüt-zung! Weitere
Informationen folgen im August auf
unseren Kanälen.

Alle Orte und Zeiten könnt Ihr nach
den Ferien auf unserer Homepage
und im Kalender finden!

Das Morgenland

Dieses Jahr ist es endlich so weit: MORGENLAND öffnet in den Herbstferien
zum ersten Mal seine Pforten! Für 200 Kinder entsteht ein Ort, an dem
Zukunft erfahrbar, erforschbar und gestaltbar wird. Denn es gibt so viele
Fragen: Wie wollt Ihr in Zukunft wohnen, spielen, essen, Euch bewegen,
Strom erzeugen oder mit der Umwelt umgehen? Wie wollt Ihr zukünftig
leben? Hier werden Ideen gezimmert und Pläne geschmiedet. Seid Ihr
dabei – in der offenen Kinderspiel- und forschungsstadt? Weitere Infos
folgen auf unserer Homepage.

Und jetzt seid Ihr dran:

Impressum

Wir hoffen, der Newsletter gefällt
Euch und Ihnen. Wenn ja, leiten Sie
ihn doch bitte an Personen weiter,
denen das auch so gehen könnte.
Und dann freuen wir uns, wenn wir
Euch dann bei einem
Ferienprogramm, beim Spielmobil
oder einem der vielen Projekte und
Feste wiedersehen! Vielleicht dann
ja auch mit einem Codewort der
digitalen Schnitzeljagd!
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